
Herzlich Willkommen zur ersten 
Ausgabe von Palatin Inside!
Sie sind Hotelgast, Tagungsteilnehmer, Eventbesucher oder 

Firmenkunde und wollten schon immer wissen, was sich 

hinter den Kulissen von PALATIN CONCEPT und vom BEST 

WESTERN PLUS Palatin Kongresshotel & Kulturzentrum 

abspielt? Was wir machen und vor allem wer wir sind? Dann 

lohnt es sich weiterzulesen und auch unsere nächsten Aus-

gaben mitzuverfolgen, denn mit Palatin Inside werden Sie peu 

à peu mehr über die Menschen erfahren, deren Tätigkeit nicht 

nur irgendein „Beruf“ ist, sondern vielmehr deren „Berufung“. 

Sie interessiert ein Thema besonders oder Sie möchten regel-

mäßig über PALATIN CONCEPT informiert werden? Schrei-

ben Sie uns eine E-Mail an: concept@palatin.bestwestern.de! 

Vorhang auf…

BEST WESTERN PLUS PALATIN KONGRESSHOTEL UND KULTURZENTRUM WIESLOCH

www.palatin.de

INSIDE
H i n t e r  d e n  K u l i s s e n
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Es war einmal…
… eine, 180 Mann (und Frauen-) starke, auf die Abendveranstal-
tung gespannte, hungrige Gruppe von jungen und dynamischen 
Führungskräften. Umso erstaunter waren die Teilnehmer, als sie 
sich zu Beginn ihres Abendevents wieder im gleichen Saal wieder-
fanden, in dem ihnen tagsüber schon die Köpfe geraucht hatten. 
Die leeren Flaschen noch auf den Tischen, die Stühle verrückt, 
verstört dreinschauende Mitarbeiter… ein Disaster! „Etwas schief 
gelaufen…“ hieß es von Seiten des Managements, das jedem Teil-
nehmer als „Schadensbegrenzung“ wenigstens eine Kartoffelsuppe 
und ein Säckchen voller Brot in die Hand drückte. Puh… das sollte 
der tolle Abendevent sein? Die Teilnehmer nahmen widerwillig auf 
ihren Tagungsstühlen Platz, löffelten ihr Süppchen, während sie die 
Entschuldigungsrede des Managements über sich ergehen ließen. 
Doch plötzlich gab es einen lauten Knall und alle Blicke waren auf 
die Bühne, im hinteren Teil des Saales gerichtet, der bis dahin nie-
mand wirklich Beachtung schenkte. Mit triumphierenden Klängen, 
die auch dem Einzug einer Hollywooddiva würdig gewesen wären, 
hob sich, begleitet von mächtigen Feuerfontänen und Lichterspie-
len, langsam der imposante Vorhang. Ein tosender Applaus und 
Freudenrufe ging durch die Reihen und überspielte die Seufzer der 
Erleichterung (auch die vom Herzen fallenden Steine…) der Teil-
nehmer, die auf der Bühne eine top-ausgestattete Eventlocation 
erblickten. Der Abendevent war gerettet. Die Bühne wurde gestürmt 
und die Plätze wurden eingenommen, woraufhin gleich ein tolles 
Menü folgte. Das Gehabe der eben noch bedrückt dreinschauenden 
Mitarbeiter verwandelte sich in auf den Punkt gebrachten, perfek-

ten Service. Die Stimmung war grandios und man glaubte schon, 
es könnte nicht besser werden, als auf einmal Tanzmusik durch 
den Raum hallte, die Vorbühne (auch als Orchestergraben versenk-
bar) aus dem Nichts hochgefahren kam und sich auf der Bühne, 
Cocktailbar und Tanzfläche samt DJ aus der Versenkung auftat. Die 
Teilnehmer sprachen noch sehr lange begeistert über diesen „etwas 
anderen“ Abend der noch lange andauern sollte…

„Die Gäste erleben bei Ihnen einen perfekten Service mit freund-
lichem Personal. Ich bin begeistert!“ (Molex)

Was verbirgt sich hinter PALATIN 
CONCEPT?

„In vielen Hotels oder Tagungszentren ist 
die Reservierungsmitarbeiterin gleich-
zeitig Empfangsmitarbeiterin, Eventma-
nagerin und Cateringfachfrau zugleich. 
Bei uns gibt es ein Team aus IT-, Ton-, 
Lichtspezialisten, Eventmanagern und 
ausgebildeten Veranstaltungskaufleuten, 
die zusammen mit dem Projektverant-
wortlichen mit Planung, Durchführung 
und Nachbereitung einer Veranstaltung 
betraut sind. Unser Kerngeschäft ist die 
ganzheitliche Durchführung von Tagun-
gen und Events mit allem was dazu 
gehört. Die Veranstaltungen werden 
durch einen festen Ansprechpartner 
koordiniert, der die Kunden in der 
Konzeption und Planungsphase, 
während der Durchführung bis hin zur 
Abrechnung begleitet, sodass sich 
der Veranstalter um nichts kümmern 
muss. Vom Teilnehmermanagement, 
über die Auswahl der Rahmenpro-
gramme bis hin zum Bestellen des 

Fotografen übernimmt Palatin Concept 
jegliche Aufgaben einer Full Service 
Agentur. Noch dazu sind wir in der glück-
lichen Lage ein Hotel zu führen, weshalb 
wir auch die Cateringprofis direkt vor Ort 
haben. Viele internationale Kunden konn-
ten wir bereits überzeugen, nun war es 
an der Zeit auch die regionalen Firmen-
kunden, bei denen noch das Klischee der 
„Stadthalle“ über unserem Kongresszent-
rum schwebt, von unserem Know-how zu 
überzeugen. PALATIN CONCEPT ist die 
logische Konsequenz.“

Wie sieht ein ganz normaler PALATIN 
CONCEPT Tag aus?

„(lacht)… normal gibt es nicht. Jeder Tag 
ist anders. Jeder Event ist anders. Wir 
sind anders!“

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?

„Ich bin oft draußen unterwegs. Die 
Region, mit ihrer durch Weinberge ge-
prägten Landschaft, ist ideal für Outdoo-
raktivitäten geeignet.“

3 Fragen an…
Christine Leingang 
37 Jahre | Leiterin PALATIN CONCEPT

Hätten Sie gewusst, dass…
 » … das PALATIN seit 2004 der Best Western Hotelkette angeschlos-

sen ist und somit zu der größten Hotelkette der Welt gehört? Zur 
Best Western Hotelkette gehören über 4000 individuelle Hotels 
in mehr als 90 Ländern, die alle eigenständig geführt werden. In 
2012 fand die Prüfung zum PLUS Haus statt und seither lautet der 
offizielle Name: BEST WESTERN PLUS Palatin Kongresshotel.

 » … das BEST WESTERN PLUS Palatin als das beste BEST 
WESTERN PLUS Hotel Deutschlands ausgezeichnet wurde?

 » … das BEST WESTERN PLUS Palatin ECOFIT zertifiziert ist und 
somit als umweltfreundlicher Betrieb innerhalb der Metropolre-
gion ausgezeichnet wurde?

 » … die „Stadthalle“ in Wiesloch ein mehrfach ausgezeichnetes 
Tagungs- und Kongresszentrum, Kulturbühne für aus Fernsehen 
und Kino bekannten Darstellern und Künstlern von Weltniveau 
und Top-Eventlocation für kleine und große Firmenevents ist?

 » … nicht der Verkauf von Hotelzimmern, sondern das Ausrichten 
von Tagungen, Kongressen und Events das Kerngeschäft des 
BEST WESTERN PLUS Palatin ist?

 » … das BEST WESTERN PLUS Palatin nicht nur superleckeren 
Kuchen, sondern auch Konzepte backen kann?

 » … die moderne Tagungs- und Veranstaltungstechnik des BEST 
WESTERN PLUS Palatin auch in Ihre Firma kommt bzw. das BEST 
WESTERN PLUS Palatin auch Events außer Haus organisiert?

 » … das bei PALATIN CONCEPT, in BEST WESTERN PLUS Palatin 
Hotel und Kongresszentrum 120 Mitarbeiter beschäftigt sind, die 
an 365 Tagen im Jahr Veranstaltungen in 16 Veranstaltungsräumen 
auf über 2500 Quadratmeter parallel abwickeln und gleichzeitig im 
Hotel und Boardinghouse für einen reibungslosen Ablauf sorgen? 

 » … im BEST WESTERN PLUS Palatin Kongresszentrum Weltmarkt-
führer ihre Firmenveranstaltungen durchführen?

 » … Mario Barth, Bülent Ceylan und Kaya Yanar ihre Karriere auf der 
Bühne des BEST WESTERN PLUS Palatin Kongresszentrums be-
gonnen haben?

 » … das BEST WESTERN PLUS Palatin „von Herzen anders“ und 
außergewöhnlich ist?

 » … das BEST WESTERN PLUS Palatin Platz 3 bei den „besten Ta-
gungshotels Deutschlands“ in der Kategorie Kongress erzielt hat?

 » … dass die Küche des BEST WESTERN PLUS Palatin nicht 
ausschließlich auf große Events ausgerichtet ist, sondern Sie 
im Restaurant „PREMIERE“ oder in der Weinstube Bronners am 
Marktplatz von Wiesloch auch gemütliche Abende und energie-
aufladende Mittagspausen in kleiner Runde verbringen können? 

 » … Sie „Gaumenfreuden“ und „Kulturerlebnisse pur“ auch ver-
schenken können? An der Rezeption des BEST WESTERN 
PLUS Palatin Kongresshotels erhalten Sie 7 Tage die Woche 
rund um die Uhr Gutscheine zum Verschenken!

„Ein wohltuender Unterschied zu anderen Veranstaltungshäusern!“ 
(SAP)

Valentina Durstberger, Mitarbeiterin 
und DEHOGA-GastroköniginUnser Herzstück: Staufersaal!



Palatin Weinberg
Bewegung hält fit und gesund! Das dachte sich auch BEST WES-
TERN PLUS Palatin Geschäftsführer Klaus Michael Schindlmeier, 
als er in Kooperation mit dem Winzerkeller Wiesloch das Projekt 
„Palatin-Weinberg“ startete. Unter Anleitung des hiesigen Winzer-
kellers sollte das Mitarbeiterteam den Weinberg im „Wieslocher 
Bergwäldle“ bewirtschaften und sich um die ganzjährige Pflege 
kümmern. „Es ist ein ganz anderes Gefühl einem Gast eine Flasche 
Wein zu präsentieren, wenn man den kompletten Schaffungspro-
zess selbst durchlaufen hat und obendrein noch einen Riesenspaß 
dabei hatte“, so Klaus Michael Schindlmeier. „Die Mitarbeiter haben 
einen Tapetenwechsel, können Durchatmen und die Zusammen-
arbeit wird auch gefördert!“ Vermittlung von Fachwissen gepaart 
mit einem richtigen Teambuildingevent – ein Konzept, das aufging. 
Im Januar fand als erster Arbeitseinsatz der Rebschnitt statt. Nach 

einer fachkundigen Einweisung wurden die Reben mit ge-
ballter Manpower in Windeseile zurückgeschnitten. Im März 
ging das Projekt Weinberg weiter. Diesmal wurden die Frucht-
ruten auf dem Bindedraht befestigt. Dadurch werden die neuen 
Triebe im Frühling besser verteilt und stören sich nicht gegenseitig. 
Bei einem dritten Arbeitseinsatz Anfang Mai wurden überflüssige 
Doppeltriebe und Stammauswüchse entfernt. Endspurt: Ende Mai 
ging es mit dem Einstreifen der Triebe in die Drahtrahmen weiter, 
damit diese richtig wachsen und Halt haben. Im September stand 
dann die erste Lese an. Highlight war die gemeinsame Teamvesper 
nach getaner Arbeit! Auch in diesem Jahr wird der Weinberg fleißig 
weiter bewirtschaftet. Ein Highlight: Gäste und Kunden sind herzlich 
eingeladen an den Teambuildingevents teilzunehmen!

Das Phantom 
Reinhard Jäger,
Alter: streng geheim | Küchenchef

Unser liebreizender Küchenchef Reinhard Jäger ist kein Mann der 
großen Worte, dafür aber ein exzellenter Küchenmanager, Koch und 
Gourmet! Selbst das berühmte „Einreden mit Engelszungen“ konnte 
ihn nicht dazu bringen, sich zu einem Interview hinreißen zu lassen… 
es bleibt also weiterhin spannend, ob wir ihn in einer unserer nächsten 
Ausgaben dazu bekommen… :) Wenn Sie neugierig geworden sind, 
dann besuchen Sie doch unser Restaurant „PREMIERE“ oder buchen 
Sie eine Küchenparty – die Chancen stehen gut ihn anzutreffen!

Alle guten Dinge 
sind drei
Hotel, Kongresszentrum & NEU: Boardinghouse

Das moderne Boardinghouse erweitert die 115 Zimmer des BEST 
WESTERN PLUS Palatin Kongresshotels um 14 Wohlfühl-Studios, 
zwei Juniorsuiten und drei exklusive Suiten. Direkt gegenüber von 
unserem Hotel und in unmittelbarer Zentrumsnähe gelegen, ist 

das Boardinghouse die 
komfortable Alternative 
zum Hotelzimmer für Ge-
schäftsreisende und Lang-
zeitgäste.

BA-Studentinnen des BEST WEST WESTERN PLUS Palatin



Just for info…
Dresscode – richtig gekleidet ist halb gewonnen.

Insbesondere während einer Auslandsentsendung wird man häufig zu offiziellen Anlässen eingeladen. Dann ist der richtig getroffene und 
interpretierte Dresscode von großer Bedeutung. Meister in den Bezeichnungen sind immer noch die englischsprachigen Nationen, die auch 
ihre Begriffe weltweit geprägt haben. Was bedeutet nun black oder white tie? Hier die wichtigsten Begriffe mit kurzer Erklärung:

Herren: Dunkle Schuhe, leichte Stoffhose mit Poloshirt oder Hemd. Im Sommer oder in südlichen 
Ländern können auch Bermudas oder Shorts getragen werden. Jeans wäre ein wenig zu salopp (ist 
seit ein bis zwei Jahren nicht mehr in).

Damen: vorzugsweise Kleider (z.B. mit Printmuster) schicke, sportliche Pumps mit nicht zu hohem Absatz

Casual wear
legere Freizeitkleidung

Die Kleidung muss gehobener und eleganter sein als Casual wear.

Herren: Anzug oder Kombination, geschlossene Schuhe; Krawatte nicht zwingend

Damen: Kleider in gedeckten Farben (z.B. mit Pailletten oder Strass besetzt), hohe 
Schuhe sind hier angebracht

Smart casual
legere Freizeitkleidung

Etwas legerere Kleidung, aber immer noch der Büroumgebung angemessen.

Herren: Pflicht sind dunkle, geschlossene Schuhe, dunkle Stoffhose, helles Hemd und ein Jackett. 
Teilweise werden auch Polo-Shirts akzeptiert, dies ist aber selten und sollte vorher geprüft werden. 
Krawatte ist bei Business Casual nicht notwendig, aber möglich. Jeans, bunte Hemden, T-Shirts 
oder Sportschuhe sollten bei dieser Kleiderordnung nicht getragen werden!

Damen: Kostüm oder Anzugkombination

Business 
Casual

Seit den 1950er Jahren in manchen Firmen praktizierte Gepflogenheit, dass am Freitag angesichts 
des sich nähernden Wochenendes legere oder sportliche Kleidung getragen werden darf.
Business-Kleidung – business attire (Kostüm, Anzug, Krawatte)

Casual Friday
Legerer Freitag

Ein Dresscode, der auch „Formal“, „Tenue de ville“ oder „Business Attire“ genannt wird.

Herren: Männer müssen im Anzug kommen, am besten eignet sich ein dunkler Stadtanzug, der auch im 
Büro getragen werden kann.

Damen: Moderne oder klassische Cocktailkleider, die Knielänge haben, sind angebracht. Man darf aber 
ruhig ein fesches Kleid wählen, das auffallend, aber nicht zu provokant ist. Hier ist jedoch kein Sommer-
Strandkleid mit gemeint. Die Gratwanderung ist in der Tat sehr schmal.

Cocktail

Bei diesem Dresscode ist es angebracht in formaler, seriöser und festlicher Abendrobe zu erscheinen.

Herren: Smoking (Smoking erst ab 14:00), die schwarze Fliege gehört dazu.

Damen: langes Abendkleid, das aber schulterfrei sein darf

Black Tie / cravate noire
festlich-elegante Abendgarderobe

Hierbei handelt es sich um die höchste Dresscode-Stufe. Die Abendgarderobe ist 
äußerst festlich und wird nur bei ganz besonderen Anlässen gefordert.

Herren: Frack

Damen: langes Abendkleid, Pelzrobe. Oftmals tragen die Damen auch aufwendigen 
und auffallenden Schmuck.

White Tie / cravate blanche
grosser Gesellschaftsanzug

Welche Arten von Veranstaltungen finden im 
BEST WESTERN PLUS Palatin statt?

„Wir bieten unseren Gästen ein vielfältiges Kultur-
programm auf hohem Niveau! Angefangen bei 
Theater, klassischer Musik, Galas und Musical 
bis hin zu namhaften Comedians. Hier begeistern 
sowohl Tourneetheater mit renommierten Darstel-
lern aus Film und Fernsehen, als auch Orchester 
und Solisten von Weltniveau! Mit Konzerten, 

Kabarett und Partys runden wir das Programm 
ab und beleben unser Haus und die ganze 

Metropolregion Rhein-Neckar.“

Wie sieht ein normaler Veranstal-
tungstag aus?

„Ein normaler Veranstaltungstag 
beginnt für alle meistens schon 
früh oder mittags. Unsere 

hauseigene Technikabteilung 
bereitet den Veranstaltungssaal vor 

und rückt alles ins rechte Licht. Sobald 
die „Stars“ die Bühne betreten läuft alles 
nach Plan. Jeder weiß genau was er/sie 

zu tun hat, um einen reibungslosen Ablauf schon 
während des Soundchecks zu gewährleisten. Eine 
Stunde vor Veranstaltungsbeginn heißt es bereits 
„Showtime“ im Foyer, wenn die Gäste sich bei 
einem Glas Sekt auf den Abend einstimmen.

Welche Veranstaltung im PALATIN prägt Ihr 
schönstes Erlebnis?

„(schmunzelt)… Ich erinnere mich an viele schöne 
Veranstaltungen im PALATIN zurück, die zumeist 
sehr positive Eindrücke hinterlassen haben. Eines 
meiner schönsten Erlebnisse war die Veranstal-
tung mit David und Götz – den Showpianisten! 
Die beiden sind charmant und zauberhaft zu-
gleich. Sie verbinden ein virtuoses Klavierspiel 
gepaart mit humoristischen Moderationen. Am 
Ende des Abends und nach zahlreichen „standing 
ovations“ verließen alle Gäste den Saal mit einem 
überaus glücklichen Lächeln auf dem Gesicht. 
Man konnte den Zauber, den jeden umgab förm-
lich spüren. Übrigens: Aktuelle Veranstaltungs-
termine finden Sie unter www.palatin.de oder auf 
unserer Facebookseite!

3 Fragen an…
Julia Panz 
25 Jahre | Kultur- und Eventmanager

Wie hat sich das BEST WESTERN PLUS Palatin in den 
vergangenen Jahren im Bereich Technik entwickelt?

„Das BEST WESTERN PLUS Palatin hat in den letzten drei 
Jahren sehr viel in die Veranstaltungs- sowie auch in die 
Gebäudetechnik investiert. Es wurde ein komplett neues 
digitales Raumbeschilderungssystem im gesamten Haus 
installiert, damit unsere Gäste immer bestens informiert sind. 
Auch die Video-, Ton- und Lichttechnik konnten wir mittler-
weile auf einen hochwertigen Stand bringen. Wir bieten 
unseren Kunden alle Möglichkeiten, ihre Veranstaltung zum 
Erfolg zu führen. Ob Lichtshow mit neuster LED Technik oder 
eine Präsentation in Full HD Qualität oder vom Rockkonzert 
bis zur Galaveranstaltung.
In der Gebäudetechnik haben wir die Anlagen im Bereich 
Klima und Heizung modernisiert, und es so geschafft unseren 
Energieverbrauch um 30% zu senken. So trägt jeder Gast 
bei uns zum Umweltschutz bei. Ab diesem Jahr erzeugen wir 
dank Blockheizkraftwerk (BHKW) unseren eigenen Strom und 
versorgen mit der anfallenden Wärme nicht nur unser Haus 

sondern auch das angrenzende Wohngebiet. 
In Planung ist eine Solaranlage, die das Haus 
gleichzeitig beschattet und Strom erzeugt. 

Wie sieht ein ganz normaler Tag in Ihrer 
Abteilung aus?

„Es gibt keine normalen Tage im PALA-
TIN, jeder Tag ist besonders und wir 
wissen oft nicht, was uns erwartet. 
Aber gerade das macht unse-
re Arbeit so interessant und 
motiviert uns jeden Tag zu 
Höchstleistungen.“

Was machen Sie in Ihrer 
Freizeit?

„Ich spiele Tennis im PALATIN 
Tennisteam und fahre viel Rennrad.“

3 Fragen an…
Jean Rossrucker 
29 Jahre | Leitung Haustechnik



Wie haben Sie den „WELTUNTERGANG“ hinter sich gebracht? Bei uns ging richtig die Post ab…

Ein Tag hinter den Kulissen bei 
„Musical Meets Rock“…
21. Dezember 2012 - 12:00 Uhr – Arbeitsbeginn im PALATIN! Die 
Veranstaltung „Musical Meets Rock – die Weltuntergangsedition“ 
passend zum vorhergesagten Ende der Welt durch die Mayas 
nimmt ihren Lauf. Ein fokussiertes Technikteam arbeitet routiniert 
auf der Bühne und baut ein professionelles Bühnenbild. Schon die 
Proben und der Soundcheck versprechen – die Erde wird mit einem 
großen Knall und einem tobenden Applaus untergehen! 18:30 Uhr 
– das Foyer füllt sich und mit Vorfreude und Spannung erwarten 
die Gäste im ausverkauften Staufersaal, wie das Vorjahr mit der 
„Winteredition von Musical Meets Rock“ getoppt werden kann. Im 
zweiten Jahr konnte die Veranstaltung mit einer richtigen Starbe-
setzung aufwarten. Zum „Ende der Welt“ konnten wir einen wahren 
Grafen verpflichten – der Stargast des Abends: KEVIN TARTE! Er 
beherrscht ein breit gefächertes Repertoire mit Liedern aus Oper, 
Operette, Musical und dem klassischen American Songbook, aber 
auch Swing und Crossover-Interpretationen diverser Popsongs. 
Seine stimmgewaltige Präsenz fügte sich stets kongenial ins mu-
sikalische Umfeld ein. Als zweiter Stargast des Abends verzückte 
Céline Bouvier - der Travestiestar aus Mannheim rockte die Bühne 
und zwar nicht nur mit einer bemerkenswerten Stimme, sondern 
auch mit einem herrlichen Anblick. Die beiden „Sandhäuser Jungs“ 
Sascha Krebs & Rainer Kraft, bereichern seit 16 Jahren die Musik-
Landschaft der Republik. Ihr überdurchschnittlich gutes Aussehen 
und die kesse Lippe sind Garanten dafür, dass jedes Konzert ein-
malig wird. Das Sahnehäubchen war wie immer Vanessa, die mit 
ihrer Stimme jedem Song das gewisse Extra verlieh und mit langsa-
meren Nummern für Gänsehaut sorgte. Nach vier Stunden Konzert 
gesungen von wunderbaren Sängern und Sängerinnen waren sich 
alle einig: Der Weltuntergang hatte in Wiesloch keine Chance! Die 
„K-Truppe“ aus Sandhausen ist ein Garant für unkomplizierte Stim-
mung. Dabei kommt viel aus dem Bauch und auch kleine Pannen 
werden auf unkonventionelle Art und Weise durch die Moderation 

in das Programm mit eingebaut. In der Ice:Lounge im großen Foyer 
konnten nach dem Konzert alle Gäste dieses Feuerwerk der Stim-
men bei kühlen Drinks ausklingen und nachhallen lassen. x

Am 20. Dezember 2013 laden wir zur 3. Runde von Musical 
Meets Rock mit einem weiteren Stargast!

„Zunächst möchte ich mich kurz vorstellen, mein Name ist Sevda Dogru. Ich absolviere im PALATIN meine Ausbildung zur Veran-
staltungskauffrau und bin mittlerweile im 2. Lehrjahr. Bei der Veranstaltung „Musical Meets Rock“ durfte ich Frau Panz den ganzen 
Abend begleiten und mit einem der Hauptdarsteller, dem Sänger und Schauspieler Sascha Krebs ein kurzes Interview führen.“

Was hat Sie inspiriert Musik zu machen und welchen Beruf 
hätten Sie wahrscheinlich erlernt, wenn Sie kein Künstler 
geworden wären?

„Mit 16/17 habe ich das Musical „Mein Herr“ gesehen, das 
mich sehr inspiriert hat. Nach der Schule habe ich von einem 
klassischen Gesangslehrer 1 ½ Jahre Unterricht erhalten. Da-
nach besuchte ich in Hamburg eine Musicalschule. Dort habe 
ich Verschiedenes gelernt wie Ballett, Pantomime, Kostüm-
geschichte, Theatergeschichte und Schauspiel. Meinen Beruf 
habe ich aber vor allem beim Spielen selbst erlernt. Wenn ich 
kein Künstler geworden wäre, hätte mich unheimlich Medizin 
interessiert, aber mein Abi war leider nicht so gut.“

Was war bzw. ist Ihre Lieblingsrolle?

„Da gibt es mehrere, eine Rolle war bei „Tanz der 
Vampire“, dann natürlich „We will rock you“ und eine 
besondere Ehre war der Jesus in „Jesus Christ 
Superstar“ von Andrew Lloyd Webber. Selbst-
verständlich stehe ich sehr gerne mit Rainer 
Kraft auf der Bühne, das ist jedes Mal eine 
große Herausforderung und macht ziemlich 
viel Spaß.“

Wo sehen Sie sich in 5 Jahren?

„Immer noch auf der Bühne mit verschiede-
nen Projekten. Ich würde gerne ins Ausland, 
wo es nicht so kalt ist. Aber wegen meines 

Patenkindes möchte ich auch nicht so weit weg, sodass ich 
ihn immer wieder besuchen kann. Deshalb möchte ich irgend-
wo in Europa bleiben, wo es nie unter 10°C ist (lacht).“

„Vielen Dank an Sascha Krebs für das 
kurze Interview, welches noch 

nach 4-stündiger getaner Arbeit 
nachts um halb eins gegeben 
wurde.“

3 Fragen von…
Sevda Dogru 
23 Jahre | Auszubildende zur Veranstaltungskauffrau



„Simply Lena“, Erfahrungsbericht von Lena Hörrle, 19 Jahre | Auszubildende zur Veranstaltungskauffrau, 1. Lehrjahr: 

„Meine ersten Veranstaltungen: 
20 Jahre Palatin & The Busters“

Wir hatten gerade unsere Einführungswochen hinter uns ge-
lassen und nun standen wir bereits vor DEM MegaEvent im 
Jahr 2012. Das BEST WESTERN PLUS Palatin feierte seinen 20. 
Geburtstag und alle wollten dabei sein.

Am Freitag den 14.09.2012 begann die Geburtstagsfeier mit einem 
Konzert der bekannten Band „The Busters“. Sie fragen sich nun be-
stimmt, warum genau diese Band die Ehre hatte, bei einem solch fei-
erlichen Anlass auftreten zu dürfen, aber die Antwort ist ganz simpel: 
Denn bereits 1992 gaben die Busters hier im Haus ein Konzert, um 
die Eröffnung des Palatins gebührend zu feiern. Somit hatte nicht nur 
das Palatin Jubiläum, sondern auch die Band ,,The Busters‘‘.
Für uns Auszubildende im ersten Lehrjahr war dieser Abend der 
erste Arbeitseinsatz im Berufsleben und wir wurden direkt ,,ins 
kalte Wasser geworfen‘‘. Jedoch hat sich diese Methode eindeutig 
bewährt, denn ohne lange darüber nachzudenken stellten wir uns 
an unsere Stationen und versorgten die Gäste - bei denen übrigens 
jede Altersklasse vertreten war - mit Getränken und kleinen Snacks. 
Somit hatten wir ersten Kontakt mit unseren Gästen in Verbindung 
mit einem super Event und jede Menge positiver Erfahrungen.

Der Abend war ein voller Erfolg, denn nicht nur die Gäste hatten ihren 
Spaß, sondern auch die Band und die Mitarbeiter waren bester Lau-
ne und es wurde bis in die frühen Morgenstunden kräftig gefeiert.

Für das Palatin-Team hieß es jedoch am Samstag nicht: „Aus-
schlafen, faulenzen und gemütlich in den Tag starten!“ Nein! Wir alle 
waren am nächsten Tag schon wieder früh auf den Beinen, um mit 
Begeisterung den Saal für eine komplett andere Art von Veranstal-
tung am Abend umzugestalten. Vom Stehkonzert der „The Busters“ 
musste unser großer Saal komplett für die bevorstehende Abend-
gala mit runden Tischen und feinster Tischdekoration umgestaltet 
werden. Dies verlangte jeder Abteilung einiges ab, jedoch war das 
Ergebnis jede Mühe wert!

Ein edles Buffet über die großzügige Eingangshalle und den Minne-
sängersaal verteilt, versprach den Gästen an diesem Abend nicht 
nur feinste Gaumenfreude, sondern es hielt sie auch! Die Band 
,,Limelights‘‘, die Geigerin Stephanie Prosek und der Comedian 
Oliver Tissot unterhielten das Publikum auf höchstem Niveau und 
bescherten uns allen einen unvergesslichen Abend. Für uns 
Azubis war dieser Abend der komplette 
Kontrast zum Busterskonzert am 
Vorabend, jedoch waren wir 
voller Vorfreude auf die weitere 
Zeit im PALATIN und dieses 
Gefühl hat uns bis heute hin 
nicht verlassen.

„Eine absolut gelungene 
Veranstaltung!“
(Presse- und Gäste-
stimmen)

Portraits of a soul
Klaus Michael Schindlmeier, 
61 Jahre | Geschäftsführer

„Da wir sehr viel Wert auf Personalentwicklung legen, stehen für unsere Mitarbeiter zweimal im Monat 
Fach- und Persönlichkeitsseminare auf dem Programm. Da wir in jeder Hinsicht außergewöhnliche 
Wege (vor-)gehen, haben wir kürzlich ein Projekt der besonderen Art gewagt. Nachdem wir uns 
weiterführend mit dem Thema „Gesichtslesen“ beschäftigt hatten, kam uns die Idee, unseren Gästen, 
die Menschen vorzustellen, von denen das Haus getragen wird und die das BEST WESTERN PLUS 
Palatin mit ihrer täglichen Arbeit beseelen. Oft lernen die Gäste den lachenden Mitarbeiter ken-
nen, aber ist das immer echt? Wir haben den Mut Ihnen die wahren MitarbeiterInnen des BEST 
WESTERN PLUS Palatin vorzustellen. We proudly present… PORTRAITS OF A SOUL!“

Viel zu selten lassen wir uns auf das Gesicht unseres Gegenübers ein. 
Ein allzu forschender Blick ist gesellschaftlich nicht akzeptiert und so 
verweilt unsere Aufmerksamkeit flüchtig und oberflächlich auf den 
Gesichtszügen unseres Gegenübers und beraubt uns der Möglichkeit, 
eine Person wirklich zu erfassen. Die Faszination, die die „Portraits 
of a soul“ ausüben, ergibt sich aus der Möglichkeit, gefahrlos und 
ausführlich in ein Gesicht einzutauchen. Die Gesichter laden dazu ein, 
ganz genau hinzuschauen, zu erforschen, zu entdecken, zu interpre-
tieren, zu fantasieren, sich unbeobachtet einem 
Gesicht hinzugeben und den Überraschungs-
moment zu genießen, wenn sich Intimität einstellt 
und sich eine ganz persönliche Begegnung 
ergibt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
sich für die Fotografien zur Verfügung gestellt 
haben, befanden sich in ähnlichem Zwiespalt: 
von ihnen wurde gefordert, sich hinzugeben, zu 
riskieren, dass andere sie ungehemmt betrachten 
können, dass ihre Gesichter Spielraum lassen für 
Subjektives und dass Unausgesprochenes preis-
gegeben wird. Die Ehrlichkeit, die sich durch das 
Wechselspiel von Zeigen und Betrachten ergibt, 

verändert den Blickwinkel, mit dem wir uns gegenseitig wahrnehmen 
und ist ein großes Geschenk. Die Bilder machen deutlich, wie wichtig 
es ist, die Menschen hinter anonymen Fassaden zu bemerken.
 
Ein Dankeschön an Richard Pilnick, Fotograf (www.richardpilnick.
com) und Eric Standop, Gesichtsleser (www.gesicht-lesen.de)!

Der Kalender ist toll geworden!

AuguSt

I d e a l e

L i sa a en i s ,  st u den t i n Ho t e L - u n d Ga st ronom i em a naGem en t:

MIt deM leben Ist es wIe M It e IneM the aterstück –
es kommt nicht darauf an wie lange es ist, sondern wie bunt. (lucius annaeus seneca)

der sinn für

Freiheit
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Unabhängigkeit

die ideale welt

Perfektionismus 

anerkennung

dramatik

die nüchterne welt

kreativität

Gefühl

liebe

die ideale welt

(eric standop)
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Palatin Concept
Alles was Sie für eine erfolgreiche 
Veranstaltung brauchen:

+  BEST WESTERN PLUS 
Hotel & Boardinghouse

+  Veranstaltungsräume 
für 2 bis 1276 Personen

+ Kulturzentrum
+ Partnerpool
+ Mitarbeiter Know-How

= Service aus einer Hand!

www.palatin.de  |  www.facebook.com/bestwesternpalatin  |  info@palatin.bestwestern.de

Best Western Plus Palatin  |  Kongresshotel und Kulturzentrum GmbH  |  ringstraße 17–19  |  69168 Wiesloch 

telefon +49 (0) 6222 582-01  |  Fax -555


